
 

 

 

 
Elternbrief Nr. 1 

Wien, 4.September 2020 

Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
herzlich willkommen im Schuljahr 2020/21. Für das neue Schuljahr dürfen wir Ihnen und Ihren 

Kindern alles Gute und viel Erfolg wünschen. 

 

Mit dem Schulstart kehrt nun ein Stück Normalität in den Alltag der Kinder und Jugendlichen 

zurück, auch wenn aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie verschiedene Maßnahmen 

gesetzt werden müssen. Ich darf Ihnen versichern, dass es unser oberstes Ziel ist, ein Höchst-

maß an gewohnter Struktur im schulischen Betrieb zu gewährleisten. 

Das Sommersemester des vergangenen Schuljahres hat gezeigt, dass die Schulgemeinschaft am 

Musikgymnasium auch mit Krisensituationen sehr gut umgehen kann. Ich bin daher sicher, dass 

wir mit den Erfahrungen aus dem letzten Schuljahr, auch das kommende Jahr,  trotz wahr-

scheinlich zeitweise veränderter Rahmenbedingungen, gemeinsam gut meistern werden. Vielen 

Dank an dieser Stelle für die überaus gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung. 

 

Auch in diesem Schuljahr werden wir Ihnen alle aktuellen Informationen und Elternbriefe per 

mail übermitteln. Bitte, geben Sie der Schule umgehend Bescheid, falls sich Ihre e-mail Adresse 

oder sonstige Kontaktdaten ändern und besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage 

www.mgw.at. Sie finden dort alle Informationen, die Sie benötigen. 

 

Wie Sie sicher den Medien bereits entnommen haben, wurde mit 4.9.2020 das "Corona-

Ampelsystem" zur Verhinderung eines nochmaligen Lockdowns des gesamten Bildungssys-

tems, in Betrieb genommen. Das Ampelsystem zeigt vier Warnstufen in den Farben "Grün - 

Gelb - Orange - Rot" um auf einen Blick erkennen zu können, welche Vorkehrungen getroffen 

und welche Regeln beachtet werden müssen, um die COVID-Ausbreitung bestmöglich einzu-

schränken. Die jeweilige Einstufung wird immer freitags für die kommende Woche seitens des 

Bundesministeriums für Gesundheit bekannt gegeben. Sie finden diese unter corona-

ampel.gv.at.  

 

Die Einstufung für Wien für die Woche 7.9. - 12.9. ist GELB. 

 

Bedeutung für den Schulstart am kommenden Montag: 

Normalbetrieb mit verstärkten Hygienebestimmungen 

 Unterricht in vollem Umfang  - ohne Entfall von Gegenständen, im regulären Klassen-

verband und unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften 

 MNS verpflichtend für alle außerhalb der Klasse 

SchülerInnen müssen ihre eigene Maske mitbringen, für den Notfall liegen in der Por-

tierloge Ersatzmasken für SchülerInnen bereit. 

 

 



 

 

 

 MNS verpflichtend für schulfremde Personen 

 Eltern dürfen nur mit Terminvereinbarung das Schulhaus betreten. (Bitte, begleiten 

Sie Ihr Kind am ersten Schultag NICHT bis zur Klasse und verabschieden Sie sich vor 

dem Schulhaus von Ihrem Kind!) 

 Sport bzw. Chor/Orchester nur unter besonderen Auflagen (ein entsprechendes Infor-

mationsblatt wird in der kommenden Woche ausgeschickt) 

 

Das komplette Ampelsystem sowie die damit am Schulstandort erforderlichen Hygiene- und 

Präventionsmaßnahmen finden Sie im Anhang. 

 

Die ebenfalls im Anhang befindlichen allgemeinen Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln 

für das Schuljahr 2020/21, wurden mit dem Corona-Krisenteam (bestehend aus Direktorin, Ad-

ministratorin Mag.a  Pfeifer, IT-Koordinatorin Mag.a  Kainz, TB-Leiterin Mag.a Steinmaurer, 

Schulärztin Dr. Zawischa) der Schule erstellt. Sollten Sie Fragen dazu haben, zögern Sie nicht die 

Mitglieder des Krisenteams zu kontaktieren. 

 

Falls Ihr Kind einer Risikogruppe angehört, besteht die Möglichkeit es vom Unterricht freistel-

len zu lassen. Details dazu entnehmen Sie bitte dem Anhang "Risikogruppen". 

 

Für SchülerInnen, die sich krank fühlen, gilt: Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion 

(=Atemwegsinfektion) mit oder ohne Fieber mit mindestens einem der folgenden Symptome, 

für das es keine andere plausible Ursache gibt, führt zu einem Fernbleiben vom Unterricht:  

Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinnes. 

Sollte sich Ihr Kind krank fühlen, lassen Sie es im Zweifel bitte zu Hause!  

 

Im Anhang finden Sie außerdem einen Elternbrief des Bundeministers Heinz Faßmann und ei-

nen Informationsfolder des BMBWF. 

 
Ich wünsche allen einen guten Start in das neue Schuljahr! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mag.a Gerda Schallamon 
Direktorin 
 


